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Abstract of DE3722899 

The invention relates to a scalpel in which the blade is surrounded by a protective covering or a 
protective jacket after use or when not in use, in such a way that the protective covering or the 
protective jacket surrounds the sharp or pointed parts of the blade as a protection. 
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® Skalpell 

Die Erfindung betrifft ein Skalpell, bei dem die Skalpell- 
klinge nach Gebrauch oder bei Nichtgebrauch von einer 
Schutzhulle oder Schutzummantelung derart umgeben ist, 
daS die Schutzhulle oder Schutzummantelung die scharfen 
Oder spitzen Teile der Skalpellklinge als Schutz ummantelt. 
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PatentansprGche scharfen Instrumenten sehr gefahrlich. Besonders ge- 
fahrdet sind Chirurgen, bzw. Operationsschwestem 

1. Skalpell, gekennzeichnet durch eine am Skal- durch die Handhabung von Skalpellen, die bereits im 
pellgriff (1) anzubringende, axial relativ zur Skal- Kontakt mit dera Blut, den Korperflussigkeiten, bzw. 
pellklinge (2) zu verschiebende Schutzhulle (7), die 5 dem Gewebe eines die Krankheitserreger tragenden 
wahrend der Gebrauchsstellung des SkalpeDs am Patienten hatten. Das einmal gebrauchte Skalpell wird 
Griff arretiert ist und nach Gebrauch des Skalpells wahrend einer Operation meist mehrfach gebraucht 
oder bei Nichtgebrauch in eine arretierbare Stel- und muB dazu auf dem Instrumententisch bereitliegen, 
lung zu bringen ist, in der die scharfen Teile der bzw. zwischen Operateur und Operationsschwester hiri- 
Skalpellklinge (3) abgedeckt sind 10 und hergereicht werden; Dabei, wie auch bei der regulS- 
2. Skalpell, gekennzeichnet durch eine axial relativ ren Handhabung, kann es vorkommen, daB durch die 
zum SkalpeUgriff (1), der mit Hohlraumen (4) aus- . scharfe Klinge des Skalpells die handhabenden Perso- 
gestattet ist, verschiebbare Skalpellklinge (2), die in nen verletzt werden, wobei die Krankheitserreger von 
einer Halterung (5) gefuhrt wird, und nach Ge- der SkalpeUkhnge in das Korpergewebe derselben ver- 
brauch in eine Stellung zu bringen ist, in der die 15 bracht werden. Durch derartige Verletzungen konnen 
Skalpellklinge von dem SkalpeUgriff umgeben ist        auch andere Krankheitserreger, z. B. aus dem Darm des 
3. Skalpell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- Patienten, oder Parasiteneier bei chirurgischer Behand- 
net, daB die Schutzhfllle (7) und der SkalpeUgriff (1), lung von Parasitenerkrankungen ubertragen werden. 
Arretierungsmechanismen (6) aufweisen, die rever- Die zur Zeit verfugbaren Skalpelle besitzen keine 
sibel durch Fingerdruck oder -schub eine Losung 20 Schutzvorrichtung, die die scharfe Schneide und Spitze 
der Arretierung sowohl in der Schutz- als auch der der Skalpellklinge vor und nach bestimmungsgemaBem 
Gebrauchsstellung aufweisen, so daB diejenigen Gebrauch derart abdeckt, daB Verletzungen vermieden 
Stellungen reversibel wiederholt eingesteUt wer- werden. 
den konnen, in der der Gebrauch der Skalpellklinge Der Erfindung Uegt die Aufgabe zu Grunde, ein Skal- 
(2) entweder moglich ist, oder in der die Skalpell- 25 pell zu schaffen, daB bei bestimmungsgemaBem Ge- 
klinge von der Schutzhulle derart umgeben wird, brauch und bestimmungsgemaBer Handhabung einen 
daB eine Verletzung des Benutzers oder der hand- optimalen Schutz vor Verletzungen der Anwender bie- 
habenden Personen unmdglich wird. tet 
4. Skalpell nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die tech- 
net, daB die Schutzhulle, die vom SkalpeUgriff (1) 30 nische Lehre des Patentanspruchs 1 geldst 
selbst gebildet wird, fur die Halterung (5) der Klin- Durch die Erfindung wird eine Schutzummantelung 
ge (2) derartig reversible Arretierungsmechanis- fur Skalpelle und Skalpellklingen geschaffen, die jeweiis 
men (6) aufweist, daB die Skalpellklinge (2) nach so geformt und gefertigt werden kann, daB die auBere 
Gebrauch in eine Stellung zu bringen ist, in der sie Form und GrdBe der handelsublichen Skalpelle und 
in den SkalpeUgriff eingefahren und reversibel ar- 35 Skalpellgriffe in alien notwendigen Ausfuhrungsformen 
retierbarist nur derart in ihrer Form abgewandek werden mOssen, 
5. Skalpell nach Anspruchen 1 —4, dadurch gekenn- um eine auBere Schutzummantelung aufzunehmen, 
zeichnet, daB die Skalpellklinge (2) eine Einmalklin- oder selbst diese Schutzummantelung darzustellen, die 
ge darsteUt, die an einer Kiingenhalterung (5) anzu- in verschiedenen Stellungen, namlich mindestens einer 
bringen ist, indem die Schutzhulle oder der Skal- 40 Gebrauchsstellung und einer Schutzstellung arretierbar 
pellgriff (2) in eine Stellung zu bringen ist, die die ist Als Material fur diese Schutzummantelung kann je- 
Befestigung der Klinge (2) an der Halterung (5) des Material vorgesehen werden, aus dem handelsubli- 
ermoglicht che Skalpelle oder Skalpellgriffe gefertigt sind, z. B. Me- 
6. Skalpell, dadurch gekennzeichnet, daB die     tall und/oder Kunststoff. 
Schutzlullle (7) als ProfilteU ausgebildet ist, das eine 45 Bei einer vorteilhaften und einfachen Ausfuhrungs- 
U-ProfU ahnliche Form aufweist, und das in Ge- form ist die Schutzummantelung eine Hfllle, die den 
brauchsstellung dem SkalpeUgriff (1) parallel ange- Griff eines Skalpells teilweise umschlieBt und in Ge- 
lagert, oder bei geeigneter Formgebung in ihm ver- brauchsstellung mittels eines BefestigungsstQcks arre- 
senkbar ist, und durch Entriegelung von Arretie- tiert ist Die Schutzhfilie ist in dieser Stellung ein Be- 
rungsmechanismen (6) mit Federkraft (S% durch 50 standteil des Griffs und kann auBeriich derart gestaltet 
Schwenken in eine Stellung bringbar ist, in der die sein, daB er durch Griffmuiden oder ahnliche ergonomi- 
Schutzhulle (7) die scharfen Teile (3) der Skalpell- sche Gestaltung der Handhabung des Skalpells beim 
klinge (2) bedeckt Gebrauch fdrderlich ist Bei Ende des Gebrauchs oder 

bei Nichtbenutzung des Skalpells ist diese Schutzhulle 
Beschreibung 55 durch axiale Verschiebung in eine Stellung zu bringen, 

in der die scharfen und spitzen Teile der Skalpellklinge 
Die Erfindung betrifft ein Skalpell, das als Einmal-, schQtzend umhQIlt werden. In dieser Stellung kann ein 

Mehrfach- und Spezialskalpell ausgebildet sein kana weiterer reversibler Arre'tierungsmechanismus vorge- 
Derartige SkalpeUe konnen als chirurgische Messer ver- sehen sein, so daB bei Nichtgebrauch die Klinge auch 
wendet werden, um bei chirurgischen Eingriffen Kor- 60 bei Gegendruck gegen die Schutzhulle in Richtung der 
pergewebe scharf zu durchtrennen. Gebrauchsstellung nicht freigegeben wird. Die Schutz- 

Die Eigenart neuerer, noch nicht, oder schwerbehan- hQlle und/oder der Griff konnen so gestaltet sein, daB 
delbarer Infektionskrankheiten, wie z. B. AIDS oder in- eine Sperre verhindert, daB die Schutzhulle vom Skal- 
fekubse Leberentzundung, beidenen die Infektion tiber pell abgestreift werden kann. Die Arretierungsmecha- 
Blut, Korpersekrete oder Gewebeteile vom Patienten 65 nismenkdnnen so gestaltet sein, daB sie auf Fmgerdruck 
auf den behandelnden Arzt oder arztliches Hilfs- und die Arretierung freigeben, so daB die Schutzhulle wie- 
Pflegepersonal ubertragen werden kann, macht den derum in die GebrauchssteUung gebracht werden kann 
Uragang mit medizinischen Instrumenten, besonders bei     und dort wiederum reversibel arretiert werden kann. 
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Die Arretiermechanismen der Schutzhulle kdnnen die 
Form von Rastnasen aufweisen, die in den vorgesehe- 
nen Arretierstellungen in jeweilige Nuten einrasten, und 
durch Fingerdruck oder durch Uberwindung der Rast- 
kraft bei axialer relativer Verschiebung der Schutzhulle 5 
gegenuber dem von der Hulle ummantelten Griffstuck 
ausrasten. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB die Skalpelle 
oder Skalpellgriffe mit Schutzhullen derart gestaltet 
sind, daB sie fur die Verwendung als Halter von Einmal- 10 
klingen verwendbar sind Eine derartige Ausfuhmngs- 
form kann fur die Schutzhulle neben der Schutz- und 
neben der Gebrauchsstellung eine Stellung vorsehen, in 
der ein Klingenwechsel moglich ist In alien diesen Stel- 
lungen sind fiir die SchutzhGllen ahnliche Arretierme- 15 
chanismen wie in der o. g. moglichen Ausfuhrungsform 
vorzusehen. 

Eine weitere Ausfuhrungsform der SchutzhuUe beein- 
haltet eine axiale relative Verschiebung der Skalpell- 
klinge in die Schutzhulle, die in dieser Gestaltung von 20 
dem Skalpellgriff selbst gebildet wird. In dieser Ausfuh- 
rungsform weist der Skalpellgriff innen einen Hohlraum 
auf, der eine axial verschiebbare Halterung der Skalpell- 
klinge enthalt und fur diese axiale Verschiebung eine 
Fuhrung darstellt Bei Gebrauchsstellung ragt die Klin- 25 
ge des Skalpells aus dem Griff heraus und ist in dieser 
Stellung durch Rastnasen oder ahnliche Arretiermecha- 
nismen arretiert Zum Obergang in die Schutzstellung 
wird nach Losen der Arretierung die Klinge mit Hilfe 
ihrer innen im Griff gefQhrten Halterung eingefahren 30 
und so vollstandig vom Hohlgriff umhullt, daB scharfe 
Klingenteile nicht mehr herausragen. In dieser Schutz- 
stellung ist eine Arretierung vorgesehen, die es nach 
ihrem Losen z. B. durch Fingerdruck auf ein mit einer 
Rastnase verbundenes Teil oder ein Teil, das eine Rast- 35 
nase aus ihrer Rastnut druckt, ermoglicht, daB die Skal- 
pellklinge wiederum in ihre Gebrauchsstellung ver- 
bracht werden kann. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB auch die letzt- 
genannte Ausfiihrungsform so gestaltet ist, daB Einmal- 40 
klingen verwendet werden konnea Bei Gestaltung der 
Skalpellgriffe, bzw. der Klingenhalter zur Verwendung 
von Einmalklingen kann neben Schutz- und Gebrauchs- 
stellung, der axial, innerhalb des als Schutzhulle dienen- 
den Griffs, verschiebbaren Klingenhalterung eine Stel- 45 
lung vorgesehen werden, die den Klingenwechsel er- 
moglicht In alien diesen Stellungen sind fur die Schutz- 
hulle ahnliche Arretiermechanismen wie in der o.g. 
moglichen Ausfuhrungsform vorzusehen. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform wird die Schutz- 50 
hulle von einem Formstuck von der GroBe der AuBen- 
maBe der scharfen Klingenkante gebildet, das Shnlich 
einem U-Profil gestaltet ist, und einseitig in einer Achse 
oder ahnlichen Lagerungsmechanisraen gelagert ist In 
der Gebrauchsstellung liegt dieses SchutzhullstQck der 55 
unteren Skalpellgriffschmalseite arretiert an, oder kann 
in ihr versenkbar und arretierbar sein. In der Schutzstel- 
lung wird diese Arretierung durch Fingerzug an einem 
Riegel oder Losung eines anderen Rastmechanismus 
gelost Diese SchutzhQUe kann dann aus dieser Stellung 60 
uber Gelenke unter Einwirkung von einem Kippfeder- 
mechanismus um 180Grad gekippt werden, so daB sie 
in der Innenseite ihrer Profilform die scharfen Teile der 
Skalpellklinge aufnimmt In dieser Stellung wird die 
Schutzhtille durch Federkraft gehalten. Um die Schutz- 65 
hulle erneut in Gebrauchsstellung zu bringen, ist die 
Federkraft zu Qberwinden indem die Hulle mit den Fin- 
gern lateral umgriffen wird, um sie um 180 Grad in die 
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Gebrauchsstellung zu schwenken, in der sie mit leichtem 
Druck wiederum durch Riegel oder Rastmechanismen 
arretierbar ist 

Ausfulirungsbeispiele der Erfindung sollen in der fol- 
genden Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figur 
der Zeichnung erlautert werdea Es zeigt 

Rg. 1 Schnittansichten von Ausfflhrungsbeispielen 
fur Einmal- und Mehrfachklingen-Skalpelle, in denen 
die Schutzhulle ein den Skalpellgriff ummantelndes Teil 
darstellt, das relativ axial verschiebbar ist 

Fig. 2 Schnittansichten von Ausfuhrungsbeispielen, in 
denen der Skalpellgriff von Einmal- und Mehrfachskal- 
pellen innen hohl gestaltet ist und selbst die Schutzhulle 
darstellt, in die die Skalpellklinge eingefahren werden 
kann. 

Fig. 3 Schnittansichten von Ausfuhrungsbeispielen, in 
denen die Schutzhulle ein dem Skalpellgriff lateral anlie- 
gendes Profilteil darstellt, das durch Federkraft um 
180 Grad schwenkbar in die Schutzstellung zu bringen 
ist 
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